
 
 
 

 
 
 

Vitasol 
 
Redebeitrag Biermann 
 
In der Gesundheits- und Wellnessbranche ist viel Kapital unterwegs.... 
  
Wachstumsraten von 15 % .......... 
 
Kannewischer ist ein geschickter Kaufmann: Erst lockt er und mit einer 
möglichen Pacht von 500.000,-Euro, jetzt kriegen wir erst einmal ein Jahr 
gar keine Pacht!!! 
 
Es kann doch nicht sein, dass der Gutachter gleich den Pächter macht, 
Es kann doch nicht sein, das der Gutachter vom Begutachteten 
profitiert!!!. 
Das Betriebskonzept ist ja gut und schlüssig, aber heißt es, das das er es 
gleich selber umsetzen muss? Kannewischer  macht gleich das Konzept 
für sich selbst und wir zahlen es.?! Wir zahlen nicht nur sein 
Betriebskonzept, sonder wir leisten  auch die Investitionen. (Das ist 
gesetzeswidrig!!) 
Nicht einmal eine Teilbeteiligung von 49 % ist angedacht. 
Wir investieren andere kassieren!!! 
 
Wo ist der Wettbewerb,  
wo ist die Ausschreibung,  
wo ist der Vergleich? 
Es gäbe auch andere Konzepte........( und noch mal: Hundertwasser-
Beispiel...Therme Bad Blumau, Steiermark, Therme Erding..... 
Alle glänzen mit gewagter Architektur, mit ästhetischen Höhepunkten... 
Bad Aibling...... 
Trotzdem, das Kannewischer Konzept ist gut, es ist professionell und es 
ist 34.000,- Euro wert aber 
es gibt nicht nur Kannewischer, den Heilsbringer.. Es gibt vor allen 
Dingen Investoren die Geld mitbringen... 
Und was ist mit dem Reha-Vital, auch hierzu sollte er ein Betriebskonzept 
entwickeln, das will er nicht, klar, er pickt sich die Rosine raus.... 
Hier wird Geld verloren.. Die Pacht deckt nicht einmal die Zinsen, denn 
wir haben die 5 Mil1ionen doch nicht!!! Lassen sie Milchmädchen 
rechnen Herr Bürgermeister, die können es besser!! 
 
 



 
 
 

 
 
 

Kurz zu den Angestellten, sie preisen die Übernahme der Angestellten als 
Wohltat... 
 
Das ist Schmeichelei, das ist Täuschung...... 
Der neue Betreiber muss die Angestellten übernehmen!! Das ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 
Was passiert mit ihnen nach einem Jahr und später?? 
Fest steht doch wohl eines: Kannewischer zahlt schlecht (gibt es weniger 
Lohn) das ist in der Branche bekannt und die Eintrittspreise werden 
erhöht!! 
 
 
Appell an den Aufsichtsrat: 
 
Sie haben jahrelang geschlafen, sie haben die Sauna verkommen lassen, 
sie haben sich nicht früh genug dem Markt angepasst, H20 und 
Balitherme haben sie lange abgehängt. 
Ich habe Herrn Stephan attackiert und zum Rücktritt aufgefordert weil im 
Staatsbad Millionen verbrannt wurden, aber Herr Stephan tut mir heute 
leid, sie haben Herrn Stephan nur als Marionette benutzt und der 
Aufsichtrat hat Herrn Stephan  das Geld für die Sauna verweigert und sie 
haben die lange notwendigen Investitionen verhindert!! 
 
Der Saunabecken-Skandal ............scheint ja geradezu Absicht  gewesen 
zu sein um das Vitasol kaputt zu machen und  eine Privatisierung als 
einzigen Ausweg erscheinen zu lassen. 
 
 
Kannewischer zeigt uns für 34.000,- Euro wie es geht, jetzt sollen Herr 
Stephan und Herr Leese zeigen, das sie es auch können.  
Zumindest die Chance sollte man ihnen geben. 
 
Ich stelle den Antrag: 
Auf Basis des Kannewischer Gutachtens übernehmen die Stadtwerke 
respektive die Staatsbad GmbH respektive die Holding das Vitasol!!  
 
Vielerorts sind die Stadtwerke erfolgreiche Betreiber von Thermen. 
 
 


